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Die „Fantas“: Väter des deutschen Hip Hops 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. „Die Fantastischen Vier“ ... 

a) machen Musik in deutscher Sprache. 

b) haben einen Preis bekommen, weil sie ein Buch über die deutsche Sprache 
geschrieben haben. 

c) haben vor 30 Jahren ihr erstes großes Konzert veranstaltet. 

 

2. Manchen Hip Hoppern hat die Musik der „Fantastischen Vier“ nicht gefallen, weil ... 
a) ihre Konzerte zu bunt und fröhlich waren. 

b) sie sich zu wenig mit sozialen Problemen beschäftigt haben. 

c) ihre Songs alle sehr ernste Themen hatten. 

 
3. Heute ... 

a) ziehen sich die „Fantastischen Vier“ bei ihren Konzerten anders an als früher. 

b) ist der Musikstil der „Fantastischen Vier“ noch genau der gleiche wie vor 30 Jahren.  

c) haben die „Fantastischen Vier“ großen Erfolg. 
 

 

 
2. Übe die Vokabeln! 

Welches Substantiv gehört in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 

 

1. Wenn die Musiker ihren berühmtesten ____________ spielen, singt das ganze 

Publikum laut mit. 

2. Wie gefällt dir das neue ____________ der „Fantastischen Vier“? 

3. Weil das erste Konzert sehr schnell ausverkauft war, veranstaltet die 

____________ eine Woche später ein zweites Konzert, für das es noch Karten 

gibt. 

4. Meine Schwester hat schon als Kind davon geträumt, auf der ____________ zu 

stehen und vor einem großen Publikum zu singen. 
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5. Ein Lied dieses Musikers erkenne ich sofort, auch wenn ich es vorher noch nie 

gehört habe. Er hat einfach einen ganz besonderen ____________. 

6. Ein ____________ ist auf die Bühne geklettert, um der Sängerin einen riesigen 

Blumenstrauß zu schenken. 

 

a) Bühne b) Fan c) Song 
d) Band e) Album f) Stil 

 

 

 
3. Übe die Adjektivdeklination! 

Schreib die Adjektive in Klammern mit der richtigen Endung in die Lücken. 

 

1. Nicht nur bei jungen Leuten ist Rap ein ____________ (populär) Musikstil. 

2. Auf den Alben der „Fantas“ findet man auch ____________ (lustig) Songs.  

3. Das Konzert fand in einer ____________ (groß) Halle statt. 

4. „Die Fantastischen Vier“ gehörten zu den ersten Hip Hop-Bands, die Texte in 

____________ (deutsch) Sprache geschrieben haben. 

5. Die meisten Hip Hopper beschäftigen sich mit _______________ (sozialkritisch) 

Themen. 

6. Mehrere Bands haben ein _______________ (gemeinsam) Konzert veranstaltet. 
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